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Mai 2021: Volle Hoffnung voraus für den Dänemark-Urlaub! 
 
Update 12.05.2021: Das Bundeskabinett hat am heutigen Tage einer neuen 
Einreiseverordnung zugestimmt, diese tritt bereits ab Donnerstag, den 13. Mai 2021 in Kraft 
und sieht vor, dass die Ein- bzw. Rückreise aus einem Risikogebiet nach Deutschland 
künftig keiner Quarantänepflicht mehr unterliegt.  
 
Definition berechtigter Personenkreis: 
 

 Vollständig geimpfte Personen (die letzte erforderliche Impfdosis liegt mindestens 
14 Tage zurück), mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff, das sind mit Stand 
heute BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson 
 

 Von einer Covid-19-Infektion genesene Personen; als von einer Covid-19-Infektion 
genesene Personen gelten Personen, die vor mindestens 28 Tagen bis maximal 6 
Monaten nachweisbar eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht haben. Dieses ist 
mittels eines positiven PCR-Tests (offizielle Teststelle, kein Selbsttest!) 
nachzuweisen, der mindestens 28 Tage zurückliegt und nicht älter als 6 Monate sein 
darf 
 

 Personen, die bei der Rückkehr einen maximal 48 Stunden alten negativen Corona-
Test (Antigen mittels Schnelltest) oder einen maximal 72 Stunden alten negativen 
Corona-Test (PCR durch offizielle Teststelle) vorweisen können 
 

 Kinder unter 6 Jahren, ab 6 Jahren gilt die Testpflicht wie im Punkt darüber 
beschrieben 
 

 Grenzpendler und Grenzgänger 
 

 
Weitere Informationen sind der Einreiseverordnung der Bundesregierung unter folgendem 
Link zu entnehmen: 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronaviru
s/Verordnungen/CoronaEinreiseV_Kabinett_120521.pdf  
 
 
 
Ahrensburg, 07. Mai 2021 – Es tut sich wirklich viel im Staate Dänemark, das muss voller 
Anerkennung gesagt werden. Seit dem 06. Mai wird mit großen Schritten Richtung normales 
Leben gesteuert, immer mehr kulturelle und gesellschaftliche Angebote sowie 
Freizeitaktivitäten sind wieder erlaubt. Und auch beim Thema Urlaub stehen die nächsten 
Öffnungsphasen an, sehr zur Freude für deutsche Touristen.  
 
Die Grundvoraussetzung aber für all die Öffnungen und weitreichenden Lockerungen sei 
direkt erwähnt: Es muss ein Beleg darüber erbracht werden, ob man bereits geimpft, 
genesen oder negativ getestet wurde. Dänemark hat dafür bereits Anfang des Jahres im 
Eiltempo einen sogenannten „Coronapas“ eingeführt, schon jetzt ist dieser schriftliche oder 
auch digitale Nachweis im kleinen Königreich weit verbreitet. Was aber bedeutet das für die 
deutschen Urlauber, die sehnsüchtig darauf warten, endlich wieder das dänische Hygge 
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genießen zu können? Hierbei ist es am klügsten, erneut genauer auf die Öffnungsphasen zu 
gucken (Phase 1 und Phase 2 sind mit aktuellem Stand bereits abgeschlossen): 

 
 
Phase 3, voraussichtlich ab dem 14. Mai 2021 
 
Einreise nach Dänemark ist erlaubt für: 
 

 Vollständig geimpfte Personen (2 Wochen nach der Zweitimpfung bzw. bei Johnson 
& Johnson 2 Wochen nach der Impfung / Die letzte Impfung darf zudem bei der 
Einreise maximal 180 Tage alt sein) ohne Testpflicht und ohne Quarantänepflicht in 
Dänemark; hierbei gilt der vollständige Nachweis zu erbringen, also Name, 
Geburtsdatum, Name des Impfstoffes (nur von der EMA zugelassener Impfstoff, 
somit Pfizer, Biontech, Johnson & Johnson, Moderna oder Astra Zeneca) sowie das 
Datum der ersten und zweiten Impfung  

 Minderjährige, nicht geimpfte Kinder sind bis 15 Jahre von der Testpflicht und auch 
von der Quarantänepflicht  ausgenommen, ab dem 15. Lebensjahr ist ein maximal 48 
Stunden alter negativer PCR-Test (offizielle Teststelle, kein Selbsttest!) vorzulegen 

 Personen mit festem Wohnsitz in Schleswig-Holstein ohne Quarantänepflicht, ein 
maximal 48 Stunden alter negativer PCR-Test (offizielle Teststelle, kein Selbsttest!) 
ist vorzulegen 

 Personen aus deutschen Bundesländern ohne Quarantänepflicht, wenn das 
Bundesland eine Inzidenz von unter 50 aufweist (gelbe Kategorie) 

 Personen aus deutschen Bundesländern mit zehntägiger Quarantänepflicht, wenn 
das Bundesland eine Inzidenz von über 50 aufweist (orange Kategorie / Ausnahme: 
Schleswig-Holstein) 

 

Informationen zur Quarantäne: 
 

 Minderjährige, nicht geimpfte Kinder bis zum 15. Lebensjahr sind von der 
Quarantänepflicht ausgenommen, dürfen somit das Grundstück des Ferienhauses 
verlassen 

 Nach dem Grenzübertritt müssen sich Personen ab dem 15. Lebensjahr aus 
quarantänepflichtigen Bundesländern auf dem direkten Wege zum Ferienhaus 
begeben und dort für 10 Tage in Quarantäne verbleiben; Aufenthalt auf dem 
Grundstück ist hierbei erlaubt, Einkaufen und Gassigehen sind hingegen nicht erlaubt 

 Eine Verkürzung der Quarantäne ist nach vier Tagen mittels eines negativen PCR-
Tests (offizielle Teststelle, kein Selbsttest!) möglich; eine Übersicht der offiziellen 
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Teststellen in Dänemark gibt es hier. Wichtig! Es muss eine Teststation mit einem 
blauen Punkt (steht für PCR-Test) ausgewählt werden, da nur dieser Test dazu 
berechtigt ist, die Quarantänepflicht aufzuheben! 

Grundsätzlich gilt: 
 

 Soll direkt vor der Einreise nach Dänemark ein offizieller PCR-Test gemacht werden, 
so empfiehlt sich hier das Testcenter von Falck beim Scandinavian Park, 
Scandinavian Damm 2, 24983 Handewitt, Termine können hier vorab gebucht 
werden 

 Alle Einreisenden sind dazu verpflichtet, nach spätestens 24 Stunden erneut einen 
Corona-Test (offizielle Teststelle, kein Selbsttest!) durchführen zu lassen 

 Nach wie vor gibt es in Dänemark keine Haushaltsbeschränkung 

 An den Grenzübergängen wird stichprobenartig kontrolliert, damit der Verkehr nicht 
zu stark beeinträchtigt wird 

 Die einzelnen Bundesländer sind bezüglich ihrer jeweiligen Inzidenz lediglich dafür 
entscheidend, ob eine Quarantänepflicht bei der Einreise nach Dänemark besteht; 
Deutschland muss in der Gesamtheit mit gelb oder orange kategorisiert werden, 
damit eine generelle Einreise auch ohne triftigen Grund überhaupt möglich ist. Die 
Einstufung wird jeden Freitag um 16 Uhr vom Statens Serum Institut (SSI) 
vorgenommen, eine Länderübersicht gibt es hier; derzeit wird Deutschland als orange 
eingestuft 

 Die dänische Regierung berät sich alle 14 Tage neu zur Bewertung der aktuellen 
Situation, sodass Auflagen zeitnah angepasst werden können 

Einreise zurück nach Deutschland: 
 

 Da es auch für Dänemark noch eine Reisewarnung gibt, muss vor der Rückreise 
nach Deutschland eine digitale Einreiseanmeldung ausgefüllt werden. Jedes 
Bundesland regelt seine Einreisebestimmungen (also Quarantäne- und Testpflicht) 
selbst, Auskunft darüber erteilt entweder das örtliche Gesundheitsamt oder das 
Auswärtige Amt.  

 Lediglich Grenzpendler stellen eine Ausnahme dar, die auf Grund von Familienbezug 
ersten Grades, Lebenspartnerschaft (gesonderter Fall) oder Schulausbildung, 
Ausbildung sowie Arbeit mindestens einmal in der Woche die Grenze passieren; 
hierbei ist keine Einreiseanmeldung und auch keine Quarantänepflicht notwendig, ein 
maximal 72 Stunden alter negativer PCR-Test (offizielle Teststelle, kein Selbsttest!) 
ist an der Grenze allerdings vorzulegen. 
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Phase 4, voraussichtlich ab dem 26. Juni 2021 (wenn ein EU-Corona-Pass 
eingeführt wurde) 
 
Für die erleichterte Einreise nach Dänemark wird voraussichtlich ab diesem Datum ein EU-
weit gültiger Corona-Pass benötigt, aus dem hervorgeht, ob die Person entweder vollständig 
geimpft, negativ getestet oder von einer Covid-19-Infektion genesen ist. Wie dieser Corona-
Pass letztendlich in der Praxis seine Anwendung findet, hängt zudem von den zu diesem 
Zeitpunkt auf EU-Ebene getroffenen, aktuellen Vereinbarungen ab.  
 
Wahrscheinlich ist außerdem, dass Personen, die aus einem Land der Kategorie orange 
einreisen, nach der Einreise nach Dänemark einen weiteren PCR-Test von einer offiziellen 
Teststelle vorzulegen haben, insofern die Einreise mit einem negativen PCR-Test stattfinden 
konnte. Darüber hinaus sollen für Personen, die ohne Corona-Pass einreisen, auch ab 
diesem Datum weiterhin Reisebeschränkungen und infektionseindämmende Maßnahmen 
bestehen bleiben. Wie genau diese sich darstellen, wird allerdings erst kurz vor Beginn der 
Phase 4 festgelegt.  
 
 
Das Fazit von Birgit Hoffmann, Inhaberin von dk-ferien, gibt neben den weiteren 
Öffnungsschritten ebenfalls Anlass zur Hoffnung: „Der Fortschritt in den letzten Wochen bei 
der Test- und der Impfstrategie macht auch beim Thema Urlaub wirklich Mut, dass schon in 
naher Zukunft weitere deutliche Erleichterungen machbar sind“. 
 
 
 
Über dk-ferien: dk-ferien ist auf individuelle Ferienhäuser in Dänemark und Deutschland spezialisiert. Inhaberin 
Birgit Hoffmann hat das Unternehmen 1996 gegründet. Heute beschäftigt sie neun MitarbeiterInnen. Die 
Unternehmerin ist mehrfach im Jahr selbst in den schönsten Ferienhausregionen unterwegs, um neue Domizile 
auszuwählen sowie bestehende zu prüfen. dk-ferien ist Mitglied im Deutschen Reiseverband e.V. (DRV), im 
Deutschen Ferienhausverband e.V. (DFV), im dänischen Branchenverband für die Ferienhausbranche (FBNET) 
und bei Futouris e.V. 
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